
Termin 2 “Online” - 16.03.2020 – Fokus Konversation 

Treffen auf der Plattform “Zoom” online. 

Chi vuole partecipare la prossima volta e non fa ancora parte
del  gruppo  WhatsApp  mi  scrive  una  mail:
meikeadams@web.de o  un  messaggio  (3489013227   -
numero italiano).

Was ist der beste Moment am Tag?

Am Abend, wenn ich zu Abend esse, weil ich Essen mag. Und dann gehe ich früh 
ins Bett.

Erzähl von deinem schönsten Urlaub! 

Ein schöner Urlaub war im letzten Sommer. Ich flog nach London, da dort meine 
Freunde lebten und ich hatte viel Spaß mit ihnen. Ich war die letzte 
Augustwoche dort. Es waren 30 Grad und es war sehr schön, zu sonnenbaden.

Der beste Moment des Jahres?

Natürlich im Sommer, wenn ich in Urlaub war. Ich fahre besonders nach Deutschland 
oder Nordeuropa. Ich fahre immer mit meinem Wohnmobil und meiner Familie 
und meinen sieben Katzen in Urlaub. Ich hatte auch einen Hund, aber leider ist 
er vor einigen Jahren gestorben. 

Etwas, das dich glücklich macht

Wenn ich am Abend nach Hause komme und koche und entspanne (relaxen)

Ich bin zu Hause / ich gehe nach Hause

Wie viele Cousins und Cousinen hast du? 

Ich habe einen Cousin von meiner Mutter und zwei Cousinen von meinem Vater. 

Was machst du am Wochenende?

Jetzt bleibe ich zu Hause. Ich habe zum Beispiel einen Ausflug von meinem Zimmer 
zum/in das Wohnzimmer gemacht. Und ich habe ein 
Geschirrtuch/Küchenhandtuch in die Küche gelegt, auf dem zwei Skier zu sehen
sind und ich habe es meiner Freundin geschenkt. Jetzt habe ich ein leeres 
Zimmer und ich wollte ein Gästezimmer machen, aber ich wollte den Umzug 
vor einer Woche machen. Also war es nicht mehr möglich. Deshalb ist dieses 
Zimmer leer und ich habe einen Teppich und alle meine Sachen für meine 
Gymnastik dorthin geräumt. 
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Dein schönster Traum

 Natürlich ist das sehr einfach: ich will nach Deutschland fahren und dort ein Eiscafé 
öffnen. Letzten Sommer haben ich und meine Tochter Stefania einen Kurs für 
Eisdielen gemacht und deshalb/deswegen/aus diesem 
Grund/darum/daher wollen wir ein Eiscafé in Deutschland, vielleicht in 
Norddeutschland, öffnen, weil Deutschland uns sehr gefällt und wollen wir, 
wenn möglich, dort arbeiten.  

Ich fahre im Sommer nach Südamerika, nämlich nach Peru. 

Deine Fehler

Wer ist dran? (a chi tocca)

Immer wenn ich Deutsch spreche, mache ich viele Fehler.

Ich mache viele Fehler, immer wenn ich Deutsch spreche.

 Zum Glück gibt es meine Lehrerin Meike, die mir hilft.

Was würdest du mit einer Million Euro machen?

Wenn ich eine Million Euro hätte, würde ich ein großes Haus kaufen und ich würde 
Geld an die Armen spenden/geben. 

Und, aber, oder, denn → keine Inversion!

Drache oder Einhorn?

Ich bin ein Drache, weil ich sehr kräftig bin. Und außerdem gefallen mir Einhörner 
nicht. 

Etwas, das du verloren hast 

Einmal habe ich einen Ring im Handschuh verloren. Ich habe die Laborhandschuhe 
in den Mülleimer/Abfalleimer geworfen. Dann habe ich ihn im Müll gefunden.  

(in den Mülleimer werfen/ wegwerfen = buttare via)

Der schönste Ort der Welt?

 Ich denke, ein schöner Ort ist Südeuropa, weil es fantastische Meere und 
spektakuläre Landschaften und wunderbare Strände gibt. Man kann gut 
spazieren gehen. 

Dein Lieblingsfilm?



Mein Lieblingsfilm, hm. Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist der Film über Ligabue.
Er war ein Maler, der psychische Probleme hatte und als er sehr jung war, ging 
er in die Schweiz als adoptiertes Kind und die Stiefmutter war sehr liebevoll mit
ihm. Sie verstand es. Die anderen machten sich über das Kind lustig. Auch der 
Stiefvater war nicht glücklich, weil er dachte, dass das Kind nicht normal 
werden würde. Er wollte Hilfe bei der Arbeit, aber das Kind wollte ihm nicht 
helfen. Es wollte nur die kleinen Tiere malen. Die Malerei interessierte ihn am 
meisten. Als er zwanzig war, fuhr er nach Italien und dort fand er einen 
Künstler, der ihm half. Er wurde ein bekannter Maler. Der Schauspieler, der 
Ligabues Rolle spielt, hat den goldenen Bären in Berlin gewonnen und ich 
glaube, dass seine Interpretation wunderbar ist. 

Hast du ein Haustier?

Ich habe keine Katzen und kein Haustier. Aber als ich neun war, wollte ich einen 
Hund, aber meine Eltern kauften ihn nicht. Aber meine Oma/Großmutter hatte 
drei Hunde. Wenn ich bei meiner Großmutter war, spielte ich immer mit den 
Hunden.

Erzähle von deiner Familie!

Meine Familie wohnt in Rom. Wir sind vier Personen: meine Mutter, mein Vater und 
meine Schwester. Wir haben auch drei Katzen. Ich bin in Turin seit 2018. Ich 
rufe sie zum Abendessen an und wir erzählen von unserem Tag. 

Dein Lieblingsdessert? 

Mein Lieblingsdessert ist Tiramisu. Ich bereite sehr oft dieses Dessert vor. Natürlich 
bereite ich auch andere Desserts vor, weil ich eine gute Konditorin bin. 


